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Getrennte Wege. Begegnungen zwischen Zeitgenossen 

Sigrid Kopfermann: frühe Werke – Peter Royen: meditative Bilder 

 

Schaut man sich unsere derzeitige Ausstellung mit Werken von Sigrid Kopfermann und Peter 

Royen an, so ist es unverkennbar: die beiden Künstler gehen getrennte Wege. Gemeinsam ist 

ihnen lediglich, dass sie in Düsseldorf leben und arbeiten und im gleichen Jahr – nämlich 1923 – 

geboren sind. Aus zeitgeschichtlicher und kunstgeschichtlicher Perspektive stammen beide also 

aus dem selben Kontext; die einschneidenden Erfahrungen des letzten Jahrhunderts, der zweite 

Weltkrieg, der Aufbruch in Kunst und Gesellschaft in den 60er und 70er Jahren, teilen sie. Und 

doch belegen die Arbeiten von Sigrid Kopfermann und Peter Royen eindringlich die Verschie-

denheit ihres künstlerischen Lebensweges. 

Sowohl in den frühen Arbeiten von Sigrid Kopfermann aus den 50er und 60er Jahren und den 

meditativen Bildern Peter Royens, die vornehmlich in den letzten Jahren entstanden sind, steht 

allerdings die Farbe und ihre Wirkung im Mittelpunkt der künstlerischen Interesses. Was diese 

Ausstellung daher mit der Gegenüberstellung eines kleinen Teils der Werkes dieser beiden so 

unterschiedlichen Künstler leisten kann, ist vor allen Dingen, ihre verschiedenartigen bildsprach-

lichen Mitteln sehend zu erfassen. Die Malerei von Sigrid Kopfermann und Peter Royen fordert 

vor allem anderen gleichsam die Intelligenz des Auges heraus, jede auf ihre Art. Der je eigene 

Weg, die Farbe als dominantes Element der Bildgestaltung einzusetzen, ist in seiner jeweiligen 

Spezifik ausschließlich visuell wahrnehmbar. Es ist daher hauptsächlich eine Aufforderung zum 

reinen Sehen, die mit der Ausstellung der Arbeiten von Sigrid Kopfermann und Peter Royen 

einhergeht. 

Die frühen Gemälden von Sigrid Kopfermann, die wir für unsere Ausstellung ausgewählt haben, 

stellen einen ersten Höhepunkt im Oeuvre der Künstlerin dar. Sie sind in einer Zeit entstanden, 

in der Sigrid Kopfermann viel auf Reisen war. Die Länder des Mittelmeerraums, Südfrankreich, 

Italien und Spanien, hatten es ihr in den fünfziger Jahren angetan. Die Lust am Neuen, sowohl in 

künstlerischer als auch in zwischenmenschlicher Hinsicht, ließen sie immer wieder ins Unbe-

kannte aufbrechen und nie lange an einem Ort verweilen. Ein halbes Jahr verbrachte sie überdies 

mit Mann und Kind auf Ibiza. Noch unbehelligt vom Massentourismus, bot die Insel ihr den nö-

tigen Freiraum, um ihre künstlerische Entwicklung voranzutreiben. Auf der Grundlage von 



Landschaftsbeobachtungen entstehen dort chromatisch überaus vitale Abstraktionen, die kom-

plexe, bewegte Raumgefüge bilden, deren Strahlkraft bis heute ungebrochen ist.  

Die Freude an der sonnenüberfluteten Landschaft in den südlichen Landstrichen Europas sieht 

man diesen Bildern auch heute noch an. Doch geht es Kopfermann nicht nur darum, das visuelle 

Erlebnis der mediterranen Gegenden auf Leinwand zu bannen. Vielmehr inszeniert sie auf der 

Bildoberfläche ein Farbenspiel, das zwar in Analogie zur außerbildlichen Landschaftserfahrung 

steht, diese aber keineswegs abbildet, sondern in erster Linie einen äußerst verlockenden Reiz für 

das Auge darstellt. Anders als in den früheren figürlichen Arbeiten haben sich in der damaligen 

Malerei einzelne, voneinander abgegrenzte Farbflächen von ihrem Motiv verselbständigt und 

bilden abstrakte Kompositionen, deren motivische Basis jedoch nie ganz verloren geht. So steht 

zwar die abstrakte Bildstruktur im Vordergrund des künstlerischen Interesses, doch nicht auf 

Kosten dessen, was ursprünglicher Anlass für die jeweilige Bildfindung war. Einen Schritt wei-

ter geht Kopfermann indessen mit solchen Arbeiten aus den späten fünfziger Jahren wie „Häu-

fung“ oder „Groß und klein“. Auf hellem Bildgrund schweben einzelne, unabhängig voneinander 

existierende Farbflecken im Raum und finden sich buchstäblich zu Anhäufungen zusammen. 

Allmählich verfestigen sich diese dynamischen Bildgefüge zu den „Blockbildern“, die Kopfer-

mann einige Jahre lang beschäftigen, bevor daraus die „Kreisbilder“ entwickelt werden. Wie in 

den bisherigen Arbeiten steht die Farbe im Vordergrund, aus ihr heraus werden Kompositionen 

gefügt, die von keiner Linie in Schach gehalten werden. Allein die Anordnung der Flächen un-

terschiedlicher Farbe und Größe gewichtet die Leinwand zu kompositorischen Strukturen, die 

einen räumlichen Eindruck ergeben, indem einzelne Elemente aufgrund ihrer Farb- und Form-

wirkung vor- bzw. zurücktreten. In den sechziger Jahren werden die Abstraktionen gestischer 

und bringen Kopfermann in die Nähe des Informel, doch in Anbetracht ihrer bisherigen künstle-

rischen Entwicklung wird ersichtlich, dass diese Affinität für ihre Arbeit nicht wesentlich ist. Im 

Unterschied zu den zuvor entstandenen Arbeiten bildet die Farbe in diesen Gemälden flirrende 

Texturen, die mittels kurzer, heftiger Pinselstriche entstanden sind und die einzelnen Farben 

dicht miteinander verweben. Im Vordergrund steht auch hier trotz des gestischen Duktus nicht 

nur die Auflösung der Form, sondern die Farbe und ihre Wirkung, die in den folgenden Jahren 

ebenfalls nie ganz ohne Bezug zur Naturbeobachtung bleibt. Auch in den späten Arbeiten, die in 

den letzten fünfzehn Jahren entstanden sind, ist eine jugendliche Frische auszumachen, die auch 

schon in den frühen Phase ihres Werkes typisch für Kopfermanns Malerei war. Sie sorgt dafür, 

dass ihre Kompositionen bis heute nie zur Wiederholung gewohnter Muster erstarren, sondern 

am Beginn des Arbeitsprozesses stets unverbrauchte malerische Wege beschritten werden, die 

uns immer von neuem zum Farbsehen einladen.  



In den Gemälden von Peter Royen geht es viel konkreter zu, wiewohl auch bei ihm die Farbe 

eine entscheidende Rolle spielt. Allerdings geht es Royen nicht wie Kopfermann vorwiegend um 

die chromatische Wirkung des Mediums, die im lebhaften Wechselspiel der Farben und Formen 

zum Tragen kommt. Royen arbeitet das Material Farbe vielmehr so auf, dass es in seiner sub-

stantiellen Tiefe erlebbar wird und von dort aus seine visuelle Kraft entfaltet. Denn was wir in 

seinen klar gegliederten Bildtafeln sehen, sind nicht nur die einzelnen Töne Weiß, Gelb und 

Schwarz, sondern auch all jene feinen Nuancen, die durch den sorgfältigen, vielschichtigen 

Farbauftrag entstehen und durch die eingehende Bearbeitung der Oberflächenstruktur. In unserer 

Ausstellung stehen dabei die in den letzten Jahren entstandenen Arbeiten im Mittelpunkt, die 

nahezu eine Essenz aus dem bisherigen Oeuvre Royens bilden und daher den frühen Arbeiten 

Kopfermanns gegenübergestellt werden. 

 Peter Royen lebt seit seinen Studienjahren in Düsseldorf, wo er sich fortwährend stark im 

kunstpolitischen Bereich engagiert und sich für die Freiheit und Förderung der Künstler und 

Künste eingesetzt hat. Um so bemerkenswerter erscheint es, dass die Arbeiten des auch heute 

noch außerordentlich energiegeladenen Künstlers von so einer großen meditativen Ruhe und 

Ausgeglichenheit sind. Anders als bei Kopfermann scheinen außerbildliche Beobachtungen der 

empirischen Realität weniger direkt Eingang in seine Malerei gefunden zu haben. 

In vielen Schichten trägt Peter Royen die Farbe auf dem Bildträger auf, die er zuvor mit Malmit-

teln wie Bienenwachs oder Dammarharz versetzt hat. Die grobe Skizze, die Royen zuvor auf 

dem Bilduntergrund angebracht hat, verschwindet dabei, so dass ein Bild nicht erst minutiös 

vorgeplant ist, wie man meinen könnte, sondern sich die genaue Lage der farbigen Felder erst im 

Laufe des langwierigen Entstehungsprozess ergibt. Mit Spachtel, Pinsel und Pinselstil bearbeitet 

Royen daraufhin die Bildoberfläche, so dass zusätzlich zu den farbigen Vierecken und Balken 

teils grafische Muster wie Linien oder erhabene Vierecke die Komposition bestimmen, teils eher 

organisch anmutende, unregelmäßige Prägungen. Die Farbschlieren, die durch die Ritzungen und 

Eindrücke in die Farbschicht zunächst entstehen, schleift Royen zum Teil wieder ab und füllt die 

Lücken mit einer Schicht lasierend aufgetragener Farbe. So erhält die eigentlich monochrome 

Farbschicht der einzelnen Felder feinste chromatische Nuancierungen, die den Tafeln ihre subtile 

farbräumliche Tiefe verleihen und obendrein für ihre verführerische haptische Qualität sorgen. 

Diese ist auch der Grund dafür, dass die Gemälde Peter Royens am Ende von vitrinenartigen 

Plexiglasaufsätzen geschützt werden – zu groß ist die Verlockung, ihre empfindliche Oberflä-

chenstruktur zu berühren und dabei versehentlich zu beschädigen. 

Zwar dominieren in den klar aufgebauten, matt leuchtenden Kompositionen die eigentlichen 

Nicht-Farben Schwarz und Weiß, die gelegentlich durch zartgelbe Felder aufgebrochen werden, 



doch geht es auch Peter Royen tatsächlich darum, die räumliche Wirkkraft der Farbe zu erfor-

schen. Das Titanweiß und Eisenoxydschwarz, das Royen benutzt, wird so fein differenziert, dass 

beide ganz explizit als Farbe auf dem Bildträger erscheinen. Um ein tieferes Schwarz zu erhal-

ten, mischt Royen teilweise sogar Ruß bei und steigert damit die Intensität des Farbtons. Anders 

als in Kopfermanns sprühenden Kompositionen entfaltet sich jedoch die subtile Kraft der Farbe 

erst mit der Zeit – nach und nach scheinen räumliche Gewichtungen auf, Höhen und Tiefen so-

wie eine überaus behutsame Beweglichkeit der einzelnen Teile innerhalb der ausgewogenen 

Kompositionen. So erhalten die zunächst so streng wirkenden Tafeln tatsächlich eine unauf-

dringliche Sinnlichkeit, die unseren Blick zwischen Schwere und Leichtigkeit, Strenge und 

Stofflichkeit, Harmonie und Differenz unmerklich in Schwingung versetzen. 

 

 


